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Gerechte Chancen für Alle?!
Methodische Tipps zur Vor- und Nachbereitung der Zebi.

Im Bemühen um Chancengerechtigkeit sollten Jugendliche bei der
Berufswahl die gleichen Chancen haben. Dies sollte unabhängig

Weblinks und Diskussionsfragen zur Vor- und 
Nachbereitung des Zebi-Besuchs

von Geschlecht, Herkunft oder sozialem Status der Fall sein. Ihre

Thema: Chancengerechtigkeit

Berufswahl sollte demnach auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten

Die Videoclips ermöglichen eine Auseinandersetzung mit dem

und Talente basieren und nicht auf Stereotypen und voreingenom-

Thema Chancengerechtigkeit bzw. -ungerechtigkeit.

menen Erwartungen.
www.nationalerzukunftstag.ch/de/zukunftstag/filmportraets
Jungen Frauen und Männern steht heute ein breites Spektrum an
Berufen zur Auswahl. Es stehen Lehrstellen in mehr als 200 Beru-

Mögliche Diskussionsfragen:

fen für sie bereit. Aktuelle Studien zeigen jedoch, dass sich junge

	Was verstehst du unter Chancengerechtigkeit? Inwieweit ist

Frauen und Männer bei ihrer Berufswahl noch oft an existierenden
Geschlechter-Stereotypen und weniger an den eigenen Talenten
und Fähigkeiten orientieren.

Chancengerechtigkeit im Beruf und im Privatbereich wichtig?

	Was verstehst du unter Chancenungerechtigkeit? Hast du
selbst schon einmal Chancenungerechtigkeit erlebt? Wenn ja,
in welchem Zusammenhang?

Die Schule eignet sich sowohl für die Auseinandersetzung mit diesen Stereotypen und Geschlechterrollen bei der Berufswahl als

	In welchen anderen Bereichen ausser in Bezug auf das
Geschlecht gibt es Chancenungerechtigkeit?

auch für die Thematisierung der vielfältigen Laufbahnmöglichkei-

	Wieso ist es wichtig, dass Frauen und Männer mit oder ohne

ten und Lebensentwürfe. Diese Beilage bietet Ihnen Tipps, um die

Migrationshintergrund gerechte Chancen bei der Berufs- und

Schülerinnen und Schüler für diese Thematik zu sensibilisieren. Die
Themen können in Einzel-, Partner- und/oder Gruppenarbeit bearbeitet und im Klassenverband diskutiert werden.

Studienwahl haben?

	Wenn du selbst Lehrlinge anstellen dürftest, nach welchen
Kriterien würdest du den Lehrling auswählen? Warum?

Thema: Offene Berufswahl und Erkennen eigener
Stärken und Talente

Weitere Portale und Webseiten zum Thema Berufswahl
und Chancengerechtigkeit

Die Portraits zeigen Auszubildende in geschlechtsuntypischen Be-

«JobMatcher», Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und

rufen, auf deren Grundlage Themen wie die offene Berufswahl, die

Mann Kanton Zürich: http://ffg.digvis.ch/

vielfältigen Möglichkeiten von Ausbildungs- und Berufsverläufen

Berufsportraits von Lernenden, Berufsberatung:

sowie das Erkennen und Fördern von individuellen Fähigkeiten und

www.berufsberatung.ch/Dyn/Show/1904

Talenten diskutiert werden können.

«Berufsbilder der Schweiz», Schweizer Radio und Fernsehen:
www.srf.ch/sendungen/myschool/themen/berufswelt

Berufsportrait einer Automatikerin
www.berufsberatung.ch/dyn/show/1911?lang=de&idx=30&id=1866

Übung mit den Schülerinnen und Schülern
(um sich Vorurteilen bewusst zu werden und Reflektion an zu regen):

Berufsportrait einer Automobilfachfrau

Schliesst bitte die Augen und stellt euch die folgenden Personen

www.berufsberatung.ch/dyn/show/1911?lang=de&idx=30&id=1847

vor: «Scientist», «Doctor»

Portrait eines Lernenden Fachmann Betreuung (Kinder)

Diskussionsfragen:

www.berufsberatung.ch/dyn/show/1911?lang=de&idx=30&id=1594

	Was für Bilder habt ihr im Kopf? Bitte beschreibt diese Personen:

Mögliche Diskussionsfragen:

	Welche Geschlecht haben sie? Welche Hautfarbe haben sie?

 Welche Fähigkeiten werden in diesem Beruf verlangt?

	Woran liegt es, glaubt ihr, dass wir uns diese Menschen so

Wie sehen sie aus?

	Denkst du, dass diese Fähigkeiten von Männern und Frauen in
gleicher Weise erfüllt werden können?

vorstellen (männlich, weiss, etc.)?

 Weitere Fragen…

	Was sind wichtige Kriterien für deine Berufswahl? Wo siehst
du deine Stärken und Fertigkeiten?

	Was empfindest du als grösste Herausforderung bei der
Berufswahl? Was motiviert dich? Und wer unterstützt dich in
deinem Berufswahlprozess?

	Könntest du dir vorstellen, in diesem Beruf zu arbeiten? Wie
denkst du, würden deine Freunde und Freundinnen sowie
deine Familie auf einen solchen Berufswunsch reagieren?

	Mit welchen Argumenten kannst du kritische Mitmenschen
von deiner Berufswahl überzeugen?
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